
 

 

  
 
 
 
 
 
Schutzkonzept für Veranstaltungen der DENIOS Academy unter COVID-19 
 
Die Regelungen dieses Hygieneschutzkonzeptes sind für alle Teilnehmer von 
Veranstaltungen der DENIOS Academy verbindlich. 
 
 
Personen mit Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten könnten, ist 
die Teilnahme an Veranstaltungen der DENIOS Academy untersagt. 
 
 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 
 

• Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen). 
• Halten Sie ausreichend Abstand (1,5 m) zu Menschen. 
• Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) 

Ihre Hände mit Wasser und Seife. Außerdem nutzen Sie bitte die aufgestellte 
Handdesinfektion.  

• Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und 
entsorgen Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

• Halten Sie die Hände vom Gesicht fern und vermeiden Sie es, mit den Händen 
Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Während der Veranstaltungen 
 

• Beim Betreten der Veranstaltungslocation im Allgemeinen sowie der Seminarräume 
im Speziellen sind die Hände an einer der aufgestellten Handhygienestationen mit 
Handdesinfektionsmittel zu desinfizieren (Foyer, Eingänge Seminarräume, 
Betriebsrestaurant, WC). 

• Alle Mitarbeiter des DENIOS-Veranstaltungsmanagements reinigen sich darüber 
hinaus regelmäßig die Hände. 

• Es wird sichergestellt, dass nicht mehr als 20 Personen (Teilnehmende / 
Veranstaltungsorganisation) auf einer Veranstaltung bei einer durchschnittlichen 
Raumgröße von 150 qm präsent sind. 

• Um mögliche Ansteckungsketten zurückverfolgen zu können, führen wir auf Basis der 
DSGVO eine Teilnehmerliste, auf der Name, Telefonnummer und (falls vorhanden) 
die Sitznummer aufgenommen und 14 Tage vorgehalten wird. 

• Alle Teilnehmer halten mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander. 
• Der Personenfluss (z. B. Eintritt und Betreten der Räume in den Pausen) wird so 

gelenkt, dass die Distanz von 1,5 Metern zwischen den Besuchenden eingehalten 
werden kann.  

• Bei Seminaren und Veranstaltungen werden die Sitzplätze so belegt, dass der 
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. 
Bei stehenden Veranstaltungen liegt die maximale Anzahl an Teilnehmern 
äquivalent zur Raumgröße, wobei jeder Person mindestens 4 qm zugängige Fläche 
beigemessen werden. 

• Das Tragen einer Hygienemaske ist außerhalb des Sitzplatzes verpflichtend.  
• Hygienemasken werden am Empfang vorgehalten und können dort abgefragt 

werden. 
• Der Sprecherabstand zum Referenten beträgt mehr als 3 Meter. 
• Die Räumlichkeiten der DENIOS Academy sind vollklimatisiert, was einen 

stündlichen Luftwechsel aller Räume entsprechend der Vorgaben des DGUV 
sicherstellt. Darüber hinaus sind unsere Referenten zusätzlich angewiesen, jeweils 
im Stundentakt, den Veranstaltungsraum für ca. 10 Minuten über Fenster und 
Fluchttüren zu lüften. 

• Kontaktflächen werden regelmäßig und mehrmals täglich desinfiziert. Dies 
beinhaltet u.a.: WC-Anlagen, Türgriffe/Handläufe, Tasten (Lift/Kassen), häufig 
genutzte Oberflächen (Mobiliar, Tische, Tresen).  

• Benötigtes Geschirr wird direkt am Platz eingedeckt und in der Mittagspause gegen 
neues Geschirr getauscht. 

• Trotz aller Schutzmaßnahmen empfehlen wir allen Personen aus 
Hochrisikogruppen Ihre Teilnahme ggf. auf spätere Termine zu verlegen. Die 
MitarbeiterInnen der DENIOS Academy beraten Sie gern. Die Teilnahme an 
Präsenzveranstaltungen erfolgt auf eigene Verantwortung. 

• Verantwortlich für die Einhaltung der Hygienevorschriften während der Veranstaltung 
ist der/die jeweilige Referent/-in.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Besuch des Betriebsrestaurants 
 

• Unsere Präsenzseminare sind inkl. Catering. Dafür laden wir Sie in unser 
Betriebsrestaurant „Lohbusch“ ein. Während der Anwesenheit an der Ausgabelinie 
sowie an der Kasse muss zwingend eine Hygienemaske getragen werden. Diese 
kann am Tisch während des Essens abgelegt werden. 

• Alle Speisen und Getränke werden vom Personal ausgegeben (keine 
Selbstbedienung).  

• Bitte achten Sie auf die Abstandsmarkierungen am Boden. 
• Bitte achten Sie auch an den Tischen auf die bestehenden Abstandregeln und setzen 

Sie sich immer versetzt und mit einem Platz Abstand zueinander. 
• Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich auch hier vor und nach dem Betreten die 

Hände. 
 
 
Das Hygieneschutzkonzept wird laufend an die regionalen und bundesweiten 
Verordnungen angepasst. 
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